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HÄUSLICHE PFLEGE IST 

MEHRWERT



Die AfD-Fraktion macht sich für 
ein Landespfl egegeld stark!

Allen in der Pfl ege tätigen Bürgern, ob berufl ich 
oder ehrenamtlich tätig, gebühren Anerkennung 
und Dank. Sie leisten einen wichtigen gesell-
schaftlichen Beitrag, um pfl egebedürftigen Men-
schen ein würdevolles Leben zu ermöglichen. 
Ohne ihr Engagement gäbe es ein erhebliches 
Versorgungs- und Betreuungsdefi zit.

In Sachsen werden 41% aller Pfl egebedürftigen 
ausschließlich durch Angehörige versorgt. Solan-
ge auf Bundesebene keine direkte Geldleistung 
für pfl egende Angehörige etabliert ist, muss Sach-
sen zeigen, dass dem Freistaat die private Pfl ege 
etwas wert ist. 

Mit einem Landespfl egegeld wollen wir die Kos-
ten- und  Zeitaufwendungen pfl egender Angehö-
riger ab Pfl egegrad 2 unbürokratisch honorieren: 
in Form einer monatlichen Zuwendung als ange-
messener Einkommenszuschuss. 

Typische Einschränkungen für
pfl egende Angehörigen:

• Reduzierung der Arbeitszeit und dadurch 
weniger Einkommen sowie geringere soziale 
Absicherung. 

• Fehlbeträge beim Pfl egegeld, die die 
entstandenen Kosten nicht decken.

• Versorgungsdefi zite, weil hohe zeitliche und 
fi nanzielle Belastungen die Pfl egenden davon 
abhalten, andere Dienstleistungs- und Unter-
stützungsangebote in Anspruch zu nehmen.

• notwendige Hilfsmittel
• Therapieangebote
• Medikamente 
• Umbaumaßnahmen
• Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 

• Weniger soziale und/oder gesellschaftliche 
Teilhabe durch hohen Zeitanspruch der zu 
pfl egenden Angehörigen.

Das sagen unsere Abgeordneten:

 Andre Wendt 
 Sozialpolitischer Sprecher

„Zur Familienarbeitszeit zählt auch die P� egezeit. 
Sie erfährt bisher nicht die gleiche gesellschaft-
liche Anerkennung wie andere Erwerbsarbeit. Sie 
muss daher stärker honoriert werden als bisher. 
Das Landesp� egegeld ist ein geeignetes 
Instrument, für das die AfD Sachsen kämpft.“ 

 Jörg Urban
 Fraktionsvorsitzender

„Um die Vereinbarkeit von Beruf und P� ege zu er-
höhen, müssen ebenso weitere Maßnahmen auf 
der Arbeitgeberseite etabliert werden. Etwa drei 
Viertel aller Unternehmen bieten keine Angebote 
zur Vereinbarkeit von P� ege und Beruf. Um den 
Anreiz gerade auch für kleinere Unternehmen zu 
erhöhen, sind diese im Gegenzug � nanziell zu 
entlasten.“


